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Die Namen von Petra.
Von Dr. phil. Richard Hartmann in T b ingen .

Vor ioo Jahren wurde die Stelle des alten Petra, der Hauptstadt
des Nabat erreiches und der sp teren Provincia Arabia, wieder entdeckt;
und im letzten Jahrzehnt hat sich kaum eine Stadt des vorderen Asien
so regen Interesses erfreut wie Petra. Noch immer aber bietet die Frage
nach den semitischen Namen dieser Stadt mancherlei Probleme. Da
der Name Petra nicht semitisch ist, wird wohl allgemein angenommen
sein. Denn QUATREMEREs Hypothese (Nouveau Journal Asiatique XV,
*835 p. 30), es sei mit einem von NUWAIRI genannten Ort bedr ^Jo
(= Vollmond) identisch, ist, so bestechend sie auf den ersten Blick sein
mochte, von N LDEKE, ZDMG 25. 1871, S.2$9f. mit zwingenden Gr nden
widerlegt worden. Petra ist vielmehr offenkundig griechisch, vermutlich
die griechische bersetzung eines semitischen Wortes, das etwas wie
„Fels" bedeutet. Nun gibt uns JOSEPHUS, Antiquitates IV 4 7 und IV 7 i
ausdr cklich als einheimischen von den Arabern gebrauchten Namen
Petras Άρκη oder richtiger [Ά]ρεκέρ.η. Er erkl rt, die Stadt hei e so
nach ihrem Erbauer Τέκεμος. Das ist der Num 318 genannte Midianiter-
k nig 0[5Ί. Dieselben Angaben macht EUSEBIUS, der Onomastiken ed.
KLOSTERMANN 1447 zu 'Ρεκέμ bemerkt: αύτη εστίν Πέτρα πόλις της
Αραβίας ης έβαοίλευοε Τοκόμ, δν άνεΐλον οί υιοί Ίοραήλ. An anderer
Stelle (1. c. 36 13) beruft er 'sich ausdr cklich auf JoSEPHUs. Was be-
deutet nun dieses DjTJ? WETZSTEIN im Anhang zu FRANZ DELlTZSCHs
Kommentar zu Jesaja 3. A. S. 696 und nach ihm HlLDESHEIMER, Bei-
tr ge zur Geographie Pal stinas S. 52 vermuten, es sei nichts anderes
als das griechische |ί>ήνμα „Spalt". Man denkt dabei nat rlich an den
szk von Petra. Dann h tten aber die Griechen doch gewi nicht noch
einen ndern Namen f r die Stadt geschaffen! Nein, das Wort ist nat r-
lich semitisch. Es kommt ja auch im Alten Testament als Name eines
benjaminitischen Orts vor Jos 18 27. Und wenn der Midianiterk nig ein
Heros Eponymos der Stadt DjJ^ des JOSEPHUS ist, so h tten wir ja damit
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144 Har t mann, Die Namen von Petra.

eine Erwähnung dieser in lang vorgriechischer Zeit Das ist aber um so
wahrscheinlicher, als man doch stark versucht ist, bei dem ebenfalls
N u m 3 i 8 genannten „König" " an den Berg , den heutigen Nebt
Harun, und bei dem „König" JJD") an den ^^yt i^Ju nakb er-rebaz
des NUWAIRI (s. Nouveau Journal Asiatique XV 1835 P· 33 > vgl· auc^
DALMAN, Petra und seine Felsheiligtümer S. 28) zu denken. Wir müssen
also jedenfalls zur Etymologie des Namens im Bereich des Semitischen
bleiben. Da wird denn gewöhnlich der Stamm Dpi „sticken", „bunt
machen", beigezogen und der Ortsname Dßl gedeutet als „die bunte"
Stadt, sei es wie in LEWS Chaldäischem Wörterbuch als von den bunten
Flecken der Felder umgebene Stadt, sei es wie von DALMAN, Petra
S. 23 im Hinblick auf den bunten Sandstein von Petra. SAMUEL KRAUSS
verweist dem gegenüber in ZA W 1908, S. 245 auf den Stamm DIH ^^
„steinigen" und erklärt £ als die Steinstadt. Diese Etymologie ist sehr
ansprechend. Und nur zur Ergänzung seiner Ausführungen sei hier doch
ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, daß die der Segolatform durch-
aus entsprechende arabische Bildung ?=*.) rigm im heutigen Palästina eine
häufige Lokalbezeichnung ist im Sinn von „Steinhaufen", vgl. den rigm
el-marä in der ruhbe (WETZSTEIN, Reisebericht über Hauran und die
Trachonen S. 34), sowie die Indices zu BRÜNNOWS und v. DOMASZEWSKIS
Die Provincia Arabia, Bd.I (1904) und Bd. II (1905) und zu MusiLs Arabia
Petraea. = ^L) könnte dem Sinne nach zur Not wohl mit
wiedergegeben werden; ganz decken sich die Worte aber doch nicht.
Weiter ist zu bedenken, daß ein Appellativum · wie ^^ nur mit einem
Zusatz, der allerdings in gekürzter Wendung oft weggelassen werden
mag, eine bestimmte Lokalität bezeichnen kann. Nun gibt uns die
rabbihische Liste von palastinischeri Grenzorten, die HILDESHEIMER in
seinen Beiträgen zur Geographie Palästinas behandelt, ein fcO^m Dp"), das
aller Wahrscheinlichkeit nach mit Petra identisch ist. * ist nichts
anderes als das arabische al-Jtagar f*&.\ „der Stein". Dazu vergleiche
man die Stelle PLINIUS, Naturalis Historia VI 156, wo er vom Busen von
eAkaba spricht: Sinus intimus in quo Laeanitae, qüi nomen ei dedere.
regia eorum'Agra et in sinu Laeana vel, ut alii, Aelana. Es ist kaum
daran zu zweifeln, daß das hier genannte Agra Petra ist, wenn auch
PLINIUS selbst, der die Nachricht gewiß aus. einer älteren Quelle schöpft,
an die Gleichsetzung nicht zu denken scheint. Schon EDUARD GLASER,
Skizze der Geschichte und Geographie Arabiens II 106 hat auf die Mög-
lichkeit dieser Identifizierung hingewiesen. Nun liegt weit im Süden von

3. IV. io.
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Hartmann, Die Namen von Petra. 145

Petra an der großen Handelsstraße aus Jemen ein Abbild von Petra im
Kleinen, mit denselben eigenartigen Grabfassaden, mit denselben naba-
täischen Inschriften,' offenbar ein wichtiger Grenz- und Umladeplatz für
den peträischen Handel; und dieser Platz heißt — * jss&±.\ el-Jiegr.
Es ist die von den Muslimen madaiu Sälih genannte Felsenstadt an der
Mekkabahn, vgl. DOUGHTY, Travels in Arabia , Deserta I 104 ff.; EUTING,
Nabatäische Inschriften S. 52 f. S. 14 ff.; AULER PASCHA, Die Hedschas-
bahn II 35 ff. Wir haben also die Reichshauptstadt des Handelsvolkes
der Nabatäer mit dem Namen f^L\ ^^, dessen zweiten Teil die Griechen
mit wiedergeben, und daneben die Handels-Kolonie mit dem Namen
JÄÜ. Die Namen gehören zusammen, darüber kann kein Zweifel sein.
Trotz der auffallenden Vokalisation el-hegr, die nach den Lexicis den
Sinn geben würde: verbotener, d. i. geheiligter oder beschützter Platz,
und trotz des Alters dieser Aussprache, die durch das Haegra bei PLINIUS,
das Eypcc bei PlOLEMAEUS bezeugt ist, dürfen wir Ktin = j4*.±\ nicht
von S*ttn = ̂ rF^-t = trennen. Ja der Name der Kolonie weist
geradezu darauf hin, wie die Mutterstadt geheißen haben muß.

ysxll al-hagar also ist das Wort, das die Griechen mit
wiedergaben. Nun kann al-hagar „der Stein" im Namen immer noch
vielerlei bedeuten. Wir können es als nomen unitatis nehmen und denken
an einen gewaltigen Stein, einen Burgfelsen. Das ist die Bedeutung, die
uns beim griechischen am nächsten liegt. Und die Griechen haben
den Namen offenbar so verstanden. Sov schildert uns DlODORUS SlCULUS
XIX 95 97 die der Nabatäer. Schade nur, daß seine Schilderung
auf Petra so gar nicht stimmt. Daraus ist aber kaum zu folgern, daß
DlODOR — wie FRANTS BUHL, Geschichte der Edomiter S. 34 meint —
eine andere Lokalität im Auge habe, sondern nur, daß er seine ganze
Weisheit aus dem Namen Petra herausgesponnen hat, s. DALMAN, Petra
und seine Felsheiligtümer S. 44. Diese Kritik der Schilderung des DlODOR
ist natürlich nicht zugleich eine Kritik seiner Deutung des Namens. Auch
DALMAN denkt S. 42, daß der Name „ursprünglich einem Felsen bei der
Stadt gelten wird'", al-hagar kommt ja auch tatsächlich so vor, vgl.
hagar surlän im nördlichen Syrien. — Wer einmal Gelegenheit gehabt
hat, staunend die einzigartigen Überreste von Petra zu sehen, die un-
zähligen Felsfassaden unbekannten Ursprungs, dem mag wohl die Ver-
mutung kommen r Petra heißt die aus dem gewachsenen Stein, dem
lebenden Fels gehauene Stadt. Das eben ist ja das Charakteristicum
dieser Rätselstadt Und die einzige Parallele, die wir kennen, heißt

Zeitschr. L d. alltest. \Viss. Jahr^. 50. 1910.
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146 H a r t m a n n , Die Namen von Petra.

— ebenfalls j^-\. — Statt an das Material der Stadt kann man wohl
auch an die Beschaffenheit der Landschaft denken, an felsigen Grund
und steinige Wüste. j^pJ.\ Jjt\ sind ja nach LANE: the people of the
desert, who dwell in stony and sandy places. — Und schließlich bleibt
noch eine Möglichkeit, die uns freilich ferner liegt. Wir wissen, daß in
Petra die Gottheit unter dem Bild eines Stein-Pfeilers oder -Würfels ver-
ehrt wurde. Da denken wir an >y^\ ̂ ^ „den schwarzen Stein" in
der kciba. Sollte der Name am Ende das Gottheitssymbol bezeichnen?

Das bisher besprochene Material erlaubt uns nicht, irgendwelche Ent-
scheidung zu treffen, wie das N*ün des Namens zu deuten ist. Nun
kommt ^ in der jüdischen Literatur auch sonst vor, vgl. HiLDES-
HEIMER, Beiträge zur Geographie Palästinas, S. 67 f. Anm. 506.
gibt an den dort mitgeteilten Stellen das Ittfif des Alten Testaments wieder.
Das aber ist der Name einer Lokalität, bzw. der Wüste gegen Ägypten
hin. HlLDESHEIMERs sprachliche Erklärung ^ = «0 = Mauer ist
sachlich doch nicht eben einleuchtend. Dagegen ist daran zu erinnern,
daß wir mit *\Wl in der Gegend sind, in der die Hagar-Geschichte spielt,
s. Gen 167 25 18. Und IJH darf man gewiß weder mit arabischem hgr
^ „verlassen"; III „auswandern" erklären (s. HUGO WlNCKLER, Alt-
orientalische Forschungen, 3. R. S. 414; EDUARD MEYER, Die Israeliten,
S. 328), noch mit südarabisch-äthiopischem hagar U7C „Stadt", sondern
trotz des mit ̂ ^ „Stein". Die Heimat der ismaelitischen Beduinen-
stämme ist doch nicht eine Stadt, sondern die steinige Wüste, das Fels-
land; sie sind die js*^ Jj&l s. o. Diese Etymologie ist offenbar auch
in Gal 4 25 vorausgesetzt. — Nicht bloß westlich der Araba hausen die
Sohne der Hagar, sondern auch östlich s. Gen 25 12—18 und dazu be-
sonders ED.-GLASER aaO. II 438ff., auch ED. MEYER aaO. S. 322ff.
Mit den ostjordanischen Stämmen Israels schlagen sich die DWTjn herum
nach I Chr 5 10 19 20. Neben den Nabatäern nennt die PTOLE-
MAEUS V 192. Und HiERONYMUS (ep. ad Dardanum CXXIX, MlGNE,
Patrol. lat. 22 p. 1104) erwähnt Arabes et Agarenos, quos nunc Sarracenos
vocant, in vicinia urbis Hierusalem. Die Gegend von Petra selbst ist
gemeint, wenn ,im samaritanischen Josuabuch (Chronicon Samaritanum
ed. JUYNBOLL S1. SA, ,vgl. S. 187 und 326) von Hadrian erzählt wird Lo^
^=wU.\ ̂  uxlj condidit, urbem in al-Uädschir. Es kann sich dabei nur um
Petra handeln, das auf Münzen auch heißt; Hadrian gilt als
besonderer Gönner bzw. Neubegründer der Stadt.

1 Selbst wenn *Y|$ ursprünglich eine Grenzmauer bezeichnet, vgl.· ED. MEYER, Die
Israeliten, S. . Anm. l, ist es im Alten Test, jedenfalls Eigenname einer Landschaft.
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Har tmann , Die Namen von Petra. 147

Also ein ganzes gro es Gebiet — es deckt sich wohl mit dem naba-
t ischen Kulturbereich — tr gt den Namen 13Π oder 13Π und im be-
sonderen haftet der Name an den beiden wichtigsten Punkten dieser
Kultur. In den obigen Ausf hrungen ist auch schon klar geworden, in
welchem Sinn \vir den Namen zu fassen haben. 13Π ist die „steinige"
Stadt oder Landschaft, Petra und Petraea.

Es ist gewi kein Zufall, da die Araber, die sich als S hne des
Steinlands bezeichnen, die Gottheit in der Form eines Steines verehren.
Der Steinblock, der erst in fortgeschrittenen Verh ltnissen die Gestalt
eines W rfels oder Pfeilers annimmt, ist offenbar nichts anderes als der
Repr sentant des Steinlands. Es liegt auch nahe, die Geburt des Ismael
aus der Hagar mit der nach EPIPHANIUS in Petra gefeierten Geburt des
Dusares aus der Χααβου (dem Steinw rfel) zusammenzustellen. Da
das 13Π in dem Namen auf das Gottheitssymbol geht, ist nicht wahr-
scheinlich, h chstens insofern, als man im Begriff des Steinlandes implicite
auch die Gottheit mitdachte.

Als eigentlicher Name von Petra hat sich uns nicht blo es KUH
ergeben, sondern Κ13ΓΠ Dpi = ̂ ClA p4-j. Je nach dem Zusammenhang
kann der Name gek rzt werden. Wenn Petra neben madain S lzk ge-
nannt wird, liegt der Nachdruck nat rlich auf dem ersten Bestandteil des
Namens. Diese beiden Orte sind doch vermutlich im Misna-Traktat
Gittin ι ι mit den Worten DpIH und 13ΠΠ gemeint. Umgekehrt ist der
zweite Teil des Namens .das wesentliche, .wenn Κ13ΓΠ Dpi einem Dpi
ΠΚΌ["Τ] gegen bergestellt wird. Mit diesem Ausdruck geben die Targume
und die alte syrische bersetzung das atl. J^IS Bhp wieder, wie bei ihnen
einfaches Dpi dem nacktem #1p entspricht. Der Gebrauch erkl rt sich
aus der falschen 'Lokalisierung des W stenzugs. Und es ist wohl all-
gemein zugegeben, da HKVl Dpi die Γαΐα πόλις τη Πέτρα παρακείμενη
des EUSEBIUS ist, das heutige el-gi. Dieser Ort aber hat nach den ein-
gehenden Ausf hrungen DALMANS (Petra S. 26 ff.) die f r einen Handels-
platz g nstige Lage, die dem eigentlichen Petra abgeht. Wir werden
uns Petra und Ge als eine Art Doppelstadt zu denken haben. Das
kommt in den Namen Κ13ΓΠ Dpi und ΠΚΌ Dpi deutlich zum Ausdruck.
Steht das fest, so wird man auch in dem Wort HKVI kaum etwas anderes
als das hebr ische W* „Tal·* sehen k nnen.

Der Sachverhalt ist also folgender: es gibt im Lande 13Π, im naba-
t ischen Kulturgebiet, zwei St dte, an denen dieser Name in besonderer
\Veise haftet, das weniger bekannte el-Jiegr f^*^ im Innern Arabiens,

10*
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148 H a r t m a n n , Die Namen von Petra.

und die berühmte früh hellenisierte Handelsmetropole und nabatäische
Reichshauptstadt rigm al-hagar ^^^-\ ^-). Die letztere hat eine Vor-
stadt, in der sich der Geschäftsverkehr abspielt, mit der sie zusammen-
gefaßt werden kann in dem Namen Dpi (genauer wohl mit Artikel).
Wenn man von der Hauptstadt im Felsengebirge, dem schwer zugäng-
lichen 13 Dpi, die Vorstadt im weiten Kessel unterscheiden will, so
nennt man diese als offene Talstadt Dpi. An Ort und Stelle wird
man begreiflicherweise meist das Dpi weggelassen haben, und so wurden
die Namen bei den Griechen und, indem sie das 13 übersetzten,

.
Man hat für den griechischen Namen der Stadt bisher verschiedene

andere semitische Vorbilder finden wollen. Es ist an sich gar nicht un-
möglich, daß die Stadt im Laufe ihrer Geschichte je nach dem Dialekt
des jeweilen herrschenden Stammes auch ihren Namen verändert hat. Doch
ist natürlich im einzelnen zu prüfen, ob wirklich genügender Grund vor-
liegt, in dem betreffenden Namen Petra zu erkennen. DALMAN aaO.
S. 42 schließt aus der LXX = Wiedergabe von II Chr 26 7 ( für
tyn 1U lies tyl US) auf einen alten Namen IIS. Und diese Vermutung
wird scheinbar unterstützt durch die oben schon angeführte Stelle Num
318, wo zwischen Dpi und 11 als Midianiterkönig auch ein IIS genannt
ist. Allein gerade hier ist US ja ganz deutlich von Dpi unterschieden.
Und die Beweiskraft der ersten Stelle ist doch nicht sehr groß. Dazu
kommt, daß IIS am ehesten einen einzelnen Burgfelsen bezeichnen wird,
was ja wohl gut dem griechischen Namen Petra entsprechen würde, nicht
aber der Lage der Stadt.

Herkömmlich ist es, in atl. J^DH den hebräischen Namen von Petra
zu -sehen. Neuerdings ist aber mehrfach darauf hingewiesen worden,
daß keine einzige atl. Stelle wirklichen Anlaß zur Identifizierung von
JJ^Dn mit der Stadt Petra geben kann, vgl. BUHL, Geschichte der Edo-
miter, S. 34f.; DALMAN aaO. S. 42 f. Dem gegenüber können Versuche
wie die von VlNCENT in Revue Biblique VII, 586 f. und nach ihm
SZCZEPANSKI, Nach Petra und zum Sinai S.. 116, diese Gleichsetzung zu
retten, kaum auf Zustimmung rechnen. Dagegen kennen die arabischen
Geographen und Historiker tatsächlich ein J^^ cx° Lr**î ° L·^^ cr^^
^UxJb db^xiJ\ JU&\ cx° 2^<£Jt d. h. ein Schloß im wädi Müsä im Ge-
birge es-serät in den Distrikten von es-söbek in Syrien mit dem Namen
& sal' (so nach jÄICÜTs MuStarik hsg. von WÜSTENFELD S. 252).

NöLDEKE scheint ZDMG 25 260 daraus zu schließen, daß. sich der Name
der alten Stadt jrt>DH aus II Reg 147 bis ins späte Mittelalter. erhalten
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Har tmann , Die Namen von Petra. 149

habe. Nun ist aber auffällig, daß das Schloß salf, soweit ich sehe, erst
seit der Kreuzzugszeit erwähnt wird. Außer in JÄKÜTs (f 626/1229)
MuStarik, woraus die Notiz in den !£ämüs übernommen zu sein scheint,
und in JÄKÜTs Muegam al-buldän findet sich das Schloß erwähnt in ABU
SÄMAS (f 665/1268) Kitäb ar-raudatain (Recueil des Historiens des
Croisades Or. IV 303 und 382), in IBN AL-ATjRs (f 630/1234). Kämil
(Recueil des Historiens des Croisades Or. I 734 800) und in DlMAS£is
(t 727/i327) Nullbat ed-dahr ed. MEHREN S. 213 x. Es kann nun freilich
Zufall sein, daß die Lokalität in der älteren arabischen Literatur nicht
erwähnt ist Aber wie dem auch sei, auf jeden Fall liegt der Verdacht
sehr nahe, daß auch der Name erst nachträglich mit der Geschichte
von Num 20 nach Petra übertragen wurde. Vielleicht hat gerade die
Lokalisierung des Moseswunders an diese Stelle dazu geführt, Bhp in
Petra zu suchen. Sie ist gewiß sehr alt. Jedenfalls ist sie EüSEBIUS
wohl bekannt, vgl. Onomastikon ed. KLOSTERMANN 176 7. Daß auch
den Arabern des Mittelalters Petra durch die Geschichte von dem wasser-
spendenden Fels denkwürdig ist, zeigt am schönsten JÄKUT, Mu'gam
al-buldän IV 879: „Wädi Müsä ist ein schönes Tal, reich an Ölbäumen2.
Es ist Tal Mosis genannt, weil er, als er mit den Israeliten aus (der
Wüste) at-tih herauskam, den Stein bei sich hatte, den Gott im Koran
erwähnt hat Wenn er \veiterzog, nahm er ihn mit sich und ging fort
Und wenn er-Halt machte, warf er ihn zu Boden; da entsprangen von
ihm zwölf Quellen, die sich verteilten nach den zwölf Stämmen. So wußte
jedermann seinen Tränkplatz. Und als er (Moses) in dieses Tal kam
und sein Ende nahe wußte, da warf er ihn hieher nieder und schloß ihn
hier in den Berg ein. Da entsprangen von ihm zwölf Quellen und ver-
teilten sich nach zwölf Ortschaften, jede Ortschaft für einen der Stämme.
Dann starb Moses, und der Stein blieb auf sein Geheiß dort. Der kädl
Gamäl ad-dm abü -Hasan ibn Jüsuf hat mir berichtet, daß er ihn dort
gesehen habe, er habe die Größe eines Ziegenkopfs, und an diesem
ganzen Berg gebe es nichts Ähnliches". Diese tolle Geschichte geht in
ihren Anfängen wohl weit zurück. Der wandernde wasserspendende Fels
ist ja -schon I Kor 104 erwähnt Die oben beigezogene Koranstelle (1X58
s. auch VII 160) dagegen hat die phantastischen Zutaten nicht. Was in
unserem Zusammenhang von Wichtigkeit ist, ist, daß die Araber des späten
Mittelalters tatsächlich der Moses-Tat bei Petra gedachten. Weiter ist

1 Diese Aufzählung macht keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
2 Diese Bemerkung ist auffallend; denn nach STRABO gedeihen dort die Oliven

nicht recht, vras nach DALMAN l. c. S. I u. 46 noch heute sich bestätigt.
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zu bemerken, daß man als Resultat der Moses-Tat nicht den sik, sondern
eine oder mehrere Quellen ansah. Das ist noch deutlicher in der von
QUATREMfcRE mitgeteilten NüWAlR I-Steile (Nouveau Journal Asiatique
XV 1835 p. 36), wo der sik deutlich geschildert wird, die von Moses
aus dem Felsen gelockte und sanierte1 Quelle.aber davon offenbar ziem-
lich entfernt gesucht wird. Für diese späte Zeit gilt also jedenfalls nicht,
was DALMAN aaO. S. 42 — allerdings für viel früher — behauptet, daß
der slk, der Felsenriß, die an Moses erinnernde Merkwürdigkeit von Petra
gewesen sei. Zu DALMANS Vermutung würde es allerdings trefflich
passen, wenn man das hebräische JJ^D mit „Klamm" übersetzen dürfte,
was aber doch trotz WETZSTEIN kaum angeht; und DALMAN selbst
sucht ybon ja an anderer Stelle. — Doch zurück zu unserer Hauptfrage!
Man hat also noch im späten Mittelalter in die Gegend von Petra die
Moses-Tat verlegt. Dann beweist das Vorkommen des Namens sal*
dort gar nichts für ein atl. JJ^on an derselben Stelle. Der Name kann
ebensogut — früher oder später — mit oder nach der Legende hier-
her übertragen worden sein. Übrigens weist auch dieser Name am ehesten
auf einen hochragenden Fels hin; und in den arabischen Berichten ist
salc dem entsprechend nirgends die Ruinenstätte des alten Petra, sondern
ein Kastell im Gebiet des Mosesbachs wie das oft daneben genannte
al-wuaira. Wo das Schloß sal* genauer zu suchen ist, wissen wir leider
bis jetzt nicht Denn hirbet sif bei bsera mag wohl für JjbDH II Reg
147 = h$r$] passen; die mittelalterliche Burg aber kann nicht so weit
vom wüdi Müsä entfernt gewesen sein.

Wenn das sal* der Araber nicht die Ruinehstätte bezeichnete, wie
hieß diese dann bei ihnen? Früher wollte man wohl den alten Namen
Dpi in f-^yt er-raklm fortleben sehen. Doch wird diese durch die
Legende von den Sieben Schläfern berühmte Lokalität von den arabischen
Geographen deutlich an eine ganz andere Stelle verlegt; und genauere
Kenntnis des Landes wie der Literatur mußten den Irrtum aufklären;
vgi. hierzu SCHULTENS, Index Geographicus zu BOHADDINI Vita Sala-
dini s. v. Erracimum; HiLDESHElMER aaO. S. 54 Anm. 391; ROBINSON,
Palästina HI 760 f.; LE STRANGE, Palestine under theMoslems S. 277 Anm.
Wenn THlETMAR-um 1200 die vallis Moysi der Franken Archim nennt,
so ist das offenbar nichts als eine gelehrte Altertümelei im Anschluß an
JOSEPHUS. Die arabischen Autoren haben wie heute noch die ein-
heimische Bevölkerung des Landes die Reste der Stadt mit dem Namen

Offenbar Verquickung mit der Erzählung Ex 1525; vgl. AUGUST WÜNSCHE, Aus
Israels Lehrhallen I 179.
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des ganzen Talsystems wädi Müsä belegt und, wenn sie aus der Um-
\ gebung herausgehoben werden sollten, sie wohl als madain beni *Israil
\ „Israelitenstädte" bezeichnet, vgl. NUWAIRI (Nouveau Journal Asiatique
; XV 1835 P- 33).

Zum Schluß sei noch einmal an die Geschichte des Moseswunders
erinnert. Aus dem wasserspendenden Fels ist im Laufe der Entwicklung
ein kleiner transportabler Stein geworden, der in den Berg eingelassen
bei Petra zu sehen ist. Ist es etwa eines der Pfeiler-Reliefs, der eigen-
tümlichen Gottheits-Symbole von Petra? Schon Muhammed bezeichnet
(Koran II 57) den Wasserspender mit dem Wort ^^-\ cl-hagar. Viel-
leicht deshalb, weil der Ort, an dem das Wunder geschah,
hieß, KWH Dpi!

[Abgeschlossen 20. Februar 1910.3
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